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Vcvalas Heisu>agetu

or Dielen, Dielen Jahren, 5m* geit ba ftd? ber Bubbfys*

^ mus 3U Derbreiten anfing, jtanb 3n0*cn *n fünfter

Blütije, unb feine Stäbte roaren ZHittelpunfte eines regen

Kulturfleifjes, lebhaften £)anbels unb ^o^er Bilbung. 3n

jenen alten Reiten reifte einjt ein reicher (Bolbfdnnieb Hamens

panbu, ber BrafmianenFajle angefyörig, in mistigen <5e«

fdjäften nad? ber Stabt Baranaft, bie jetjt Benares genannt

wirb. (Er wax offenbar in (Eile, unb ba ber (Eag burd? ein

(Bemitter ftd? angenehm abgefüllt fjatte, trieb fein Sflare

ZTlafyabuta bie pferbe fdmell auf ber £anbjhafje balnn.

Unterwegs überholte bas (Befäfjrt einen Samanen, einen

bubbfu'jtifdjen ZHöndj, unb als ber <5olbfd?mieb bie ein*»

tDürbige (Erfdjeinung bes IHannes falj, badete er bei ftd?:

„Diefer Samane fteljt heilig unb ebel aus; DerFetjr mit

guten 2ttenfcr/en bringt <5lücf." (Er grüßte ben IDanberer,

nannte ilmt bas giel feiner Heife unb bie fjerberge, in ber

er ein3uFetjren gebadete; unb ba er fyörte, bafj berfelbe auefy

nad? Baranafi wollte, forberte er itm auf ein3ufteigen.

Haraba, fo fyiefj ber Samane, antwortete : „3d> bin
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2 Karma.

faft mübe von ber langen IPanbemng unb nc^me mit Danf

Dein Verbieten an. Kann id? Dir and) Deine ^unblid)»

feit nidjt mit <5elb be3ablen, ba \d} feine weltlichen (Bitter

befitje, fo r>ermag ich Dir bod? rielleicbt einiges ans bem

(Seiftesfcr/aije bes (Sebenebeiten mitjutbeilen, bes erhabenen

3ubbfja, bes Cebrers ber <5ötter unb IHenfdien."

So reiben beibe 3ufammen, unb panbn laufcfyte mit

^reube rtarabas belefjrenber Unterhaltung.
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Deualas Heismagen 3

Xladb etma einfrünbiger 5a *?r* gelaugten fte an eine

Stelle, wo bie Strafe burd? ben (Bemitterregen faft unpaffir*

bar gemorben mar. Dafelbft mürbe ihre XPeiterfaryrt burd?

einen mit Heis fcfymerbelabenen Bauernmagen aufgehalten.

Durd? ben Derlujt bes Dorftecfers an einem ^Icb/fenenbe mar

ein Hab abgegangen, unb Deuala, ber Befitjer bes tDagens,

mühte ftd? ab, ben Scr/aben mieber gut 311 machen. 2lud} er

mollte nach Baranaft, unb ihm lag Diel baxan, balbmöglichft

bie Stabt 3U erreichen, um feinen Heis auf ben 2Harft 31t

bringen. Kam er 311 fpät, fo mürben bie Heisfyänbler fer/on

fortge3ogen fein ober bod? ihre €infäufe beenbigt fyaben.

2lls ber (Bolbfdnnieb fah, bafc ber IPeg perfperrt mar,

mürbe er unmillig unb befahl feinem tPagenlenfer, ben

Bauernmagen beifeite 311 fd>ieben. Deuala miberfetjte ftd},

benn bei ber [teilen Böfdning mürbe babureb feine Cabung

gefä^rbet; panbu aber mürbe nur nod? metjr gerei3t unb

In'eft 2Hababuta, ftd? ntcr/t an Deualas Porftellungen 311

fetn-en. Der Sflaue, ein ungemölmlid) ftarfer 2Hann, bem

es Dergnügen 3U mad?en feinen, 2lnberen Derbruß 3U be*

reiten, fd^ritt gleich 3ur Chat unb (tieft, ehe nod? rtaraba

feine Mißbilligung ausbrüefen Fonnte, ben Bauernmagen

mit einem rafcfyen Stoß beifeite, fo baß ber Heis herunterfiel.

211s nun panbu feine Heife fortfetjen mollte, fprang ber

Samane aus bem IDagen unb fagte : „De^eüj' mir, £jerr,

baß id} Dich t}kv uerlaffe. 3^? oanfe Dir für bie jreunb'

lid]Feit, mid) bis hierher gefahren 3U l\abm. 3dl mar

mübe, h^be mich a ^>er hmrc'*cn0 cutsgeruht, unb ba

ich febe, baß einer Deiner Dorfahren in biefem Bauern
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4 Karma.

trrieoergeboren ijr, fann idj Deinen Dienjt Dir am bejten oa«

ourdj üergelten, oafj idj iljm in feiner Derlegenbeit beiftetje."

panou fafj oen Samanen erjkunt an. „(Einer meiner

Dorfabren ijt in liefern Bauern ttrieoergeboren, fagft Du?

Das ifr ja unmöglicb \"

//3^? mcr^c fc*?r HttW," antwortete oer Samane, „oafi

all' bie triftigen 2Se3ieIntngen, bic Dein Sdncffal mit oem

Coofe Oes Bauern rerbinoen, Dir nid)t bemüht ftnb. 2lber

ein Blinoer ift nid?t im Stande 311 fefym, uno id> beoaucre

blos, oafi Du Dir felber Scbaoen 3itgefügt. 3d> unll jeood?

uerfucfyen, Didj gegen oie tDunoen, u>eld?e Du Dir felber

fd?lägft, 311 fcbüfcen."

Digitized by Go



Det>alas Hetswagen. 5

Per reiche Brabmane war nicht gewöhnt, ftd? Vorwürfe

machen 3U laffen, unb ba er füllte, bafo bie Work bes Sama«

nen, wiewohl fte mit großer ^öflicr/feit gefprocfyen waren,

einen fyerben (Label enthielten, tyejj er feinen Sflar>en bie

pferbe antreiben unb ofme De^ug weiterfahren.

Der Samane begrüßte ben Bauer unb half ilmt feinen

tDagen ausbeffern unb ben abgeworfenen Heis wieber auf-

laben. Die Arbeit ging rafd? von Ratten, unb Derala badjte

bei ftch : „Diefer Samane ijt ein heiliger ZTTann, unftchtbare

<5eifler flehen ihm bei. 3<3? will ihn fragen, wobnrd? id?

bie fchled^te Bebanblung bes übermüthigen Braljmanen per»

bient habe ;" unb er fpracfy : „(Ehrwürbiger fjerr, fannjt Du

mir wohl fagen, weshalb id? Unrecht r>on einem OTanne

leiben muß, bem ich nie Böfes 3ugefügt habe?"

Haraba antwortete : „Du bulbeft fein Unrecht, fonbern

erfährt in Deinem gegenwärtigen teben nur biefelbe Behanb*

hing, bie Du in früheren Dafeinsformen bem reiben Bral]*

manen 311 Chcil werben liejjeft. Du ernteft, was Du gefäct

haft, unb Dein Schieffal ijt bie ^olge Deiner eigenen (Ehaten.

EDas anbers ift Deine gegenwärtige <£rifreri3 als bas Karma

Deiner früheren Dafeinsformen?"

„tDas ijt mein Karma?" fragte ber Bauer.

„€ines ZTTenfcben Karma," antwortete ber Samane,

„beffcht in allen (Ehaten, gut unb böfe, bie er in feinem

gegenwärtigen Ceben unb in feinen früheren Dafeinsformen

pollbracht bat. Dein Ceben ift eine Perbinbung üieler €hä%
feiten, bie auf bem IPege einer natürlichen cfntwicfelung

entjknben fmb unb ftd? r>on (Befehlest 3U (Befehlest über*
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6 Karma.

tragen. Die Dafeinsform eines jeben von uns ijt bie <£rb*

fd?aft un3äfjliger ßanblungsweifen, weld>e bureb neue <£r*

fafyrungen unb Cljaten in unferem gegenwärtigen leben fid?

abändern. IPir finb, was wir getljan fyaben. Unfer Karma

(bas beißt, bie 2lrt unb tDeife unferes Colins) bebingt un-

teren Cfjarafter. tPir finb unfere eigenen €rfd?affer."

„Das mag woty fo fein, wie Du fagjr," meinte Der>ala,

„aber was fjabe tefy mit bem fjodnnütfugen Bratjmanen 311

feb/affen?"

Der Samane antwortete : „Dein Cbarafter ijt bem bes

Bratnnanen üöHig äfmlid?, unb bas Karma, welches Dicr/

gebilbet fyat, ijt nicr/t fefyr von bem feinen üerfebieben. 3^?

glaube in Deinen (Bebanfen lefen 31t tonnen, bafj Du panbu

gerabe fo rücffidjtslos befyanbelt baben würbeft, wenn Du

an feiner Stelle gewefen wäreft unb einen fo ftarfen Sflasen

3ur Perfügung gehabt Ijätteft."

Der Bauer befannte, ba§ er ben Brafymanen gerabe fo

befymbelt baben würbe, wenn er bie 2TTacbt gebabt fyätte;

bod? in 2lnbetrad?t ber Pergeltung, bie auf böfe Cfjaten

folgt, nalnn er ftd^ r»or, fünftigbin rücfficfytspoller 311 werben.

2lls ber Keis aufgelaben war, festen beibe ibre Heife

nadf Baranafi gemeinfam fort. Da febeute bas pferb plötj*

lid) unb fprang 3ur Seite. „€ine Schlange \" febrie ber

Bauer erfd?recft. Iiis aber ber Samane ben (Begenftanb,

ror bem bas pferb fid? bäumte, feft ins 2luge faßte, fat^

er, bafj es ein (Belbbeutel war. (Er f?ob ben Beutel auf unb

bad)te, als er ilm reid? mit (Bolbftücfen gefüllt fanb : „Hie*

manb anbers als panbu, ber <5olbfd?mieb, fann bas <5elb
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Deralas Heistpagen 7

üerloren haben/' €r übergab feinen 5uno ocm dauern

unb fagte : „Sobalb tüir nad? 3aranaft fommen, fatjre nad)

ber Verberge, bie id^ Dir 3eigen merbe, unb übergieb bafelbjr

biefe Börfe panbu, bem reichen Bralmtanen. <£r trurb per/

megen feines rollen Benehmens entfdnilbigen ; Du aber fage

ifym, bafj Du itntt pergeben fyabejt unb ifnn allen (Erfolg in

feinen <Sefd?äften münfcfyejt. £a{j Dir nämlicr/ fagen, je

erfolgreicher er ijt, bejlo beffer mirb es Dir felber ergeben.

Dein (Befcfyicf fjängt mit bem feinen eng 3ufammen. Sollte

Panbu nad? weiteren (Erflärungen fragen, fo tfyeile ifmi mit,

bafj er mid? in bem tDirjara* ftnben Faun unb bafo id? gerne

bereit bin, ilmt jebe geu>ünfd?te 2lusfunft 311 geben."

*23ubi>tnftifd>cs Kloftcr.
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(Sefcfyäfte in Saranaft*

as fpeFulatiüe 2lufFaufen von unentbehrlichen Har/*

rungsmitteln ijt burcr/aus Feine moberne €rfmbung.

3m alten Cejfament lefen wir bie <5cfct?id?te bes fjebräifcr/en

Jünglings Jofepb, ber in €gvpten HeidjsFa^ler ttmrbe unb

bann für ben Staat alles <5etreibe aufFaufte, tt>oburcfy er bie

Imngernben 23eu>ormer bes Canbes in fcfylauer aber fd?tr>er

3U reebtfertigenber tDeife $voanq, all ihren Befttj, ben <5runb

unb Boben, iljre Hechte, ja felbjr Ceib unb (eben bem Kö«

nige 311 cerFaufen. ferner finben unr einen Bericht in ben

bubblu'jrifcben Bücr/ern,* bafi einer ber Föniglicb/en Sd?a§«

meijter r»on Kafit feinen erften größeren (Sefcbäftserfolg

einer ähnlichen SpeFulation in fjeu cerbanFte, bie er nod?

in jüngeren Jahren in feinem £jetmathsftäbtcr/en machte, als

er 3ufällig erfuhr, ba§ ein Pferbeljänbler mit fünflmnbert

Hoffen im 2ln3tige fei.

2lls panbu, ber reiche (Bolbfchmieb, nach Baranaft Farn,

traf es ftd?, bafc ein Fülmer SpeFulant allen Heis aufgeFauft

Buddhist Birth Stories. 3ns (Englifdpc überfetjt oon <L VO. Kb^s Dambs.

Seite 169.

fDtes tft ber alte Harne von 23aranafi.



C5 e | d? ä f t e in Baranafi.

hatte; unb panbus 5reun° TXlaWSa, ein reicher (Befcbäfts*

mann, wax in großer Derlegenljeit. 2Us er ben (Bolbfdjmieb

bei ftd? empfing, fagte er : „3d? bin 3U <5runbe gerichtet unb

mufj meine (Befcbäfte mit Dir aufgeben, falls id? nid?t fofort

eine IDagenlabung r>om beften Heis für bes Königs Cifcfy

liefern fann. (Ein Hebenbufyler von mir hat erfahren, ba§

id? mid? oerpflic^tet fjabe, ben Heis bis morgen früh 3U Itc-

fern, unb fyat beshalb allen Heis in Baranafi aufgetauft.

Der föniglicbe Schatjmeijier aber ift üielleicr/t von ilmt be*

ftod^en, benn er befte^t auf ber Lieferung, unb id? bin 3U

<5runbe gerichtet, roenn nid?t Krifd^na einen €ngel Dorn

tymmel fenbet, mir 311 helfen.

tDätjrenb ZHaflifa alfo flagte, rermifjte panbu feine

3örfe. Dergebens burchfucr/te er feinen IDagen, unb ba es

ifjm unu^abrfd^einlicr; corfam, baft bie Börfe herausgefallen

fei, rerbäd^tigte er feinen SFlacen bes Diebftabls. €r machte

2ln3eige bei bem (Bericht, unb IHa^abuta untrbe fejt»

genommen. 211s man ifnt auf übliche IPeife folterte, um

ein <5e(tönbnifj 3U e^roingen, fd}rie 2ttahabuta in feiner

pein : „Caßt mich gehen ;
id? bin unfdmlbig unb bulbe un*

geredete güdjtigung. 3d? bin unfdmlbig, tt>enigj*ens in bie»

fem $aüe. <D, id? leibe für anbere Sünben, bie ich begangen

l^abe. 2Heinem £}errn 3U lieb habe ich ben armen Bauer

fdjledjt bet^an^clt. Seinetwegen mu{| id) jefct leiben ! Könnte

ich ood) ben ZHann um Pe^eihung bitten !"

rDäfjrenb ber Büttel noch bie peitfehe über IHahabuta

fd]u?ang, traf ber Bauer in ber Verberge ein unb überlieferte

3um €rftounen 210er panbu's Börfe. Der SFlaoe umrbe
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\0 a rm a.

fofort in $mbe\t gefegt; aber ba er von feinem tyrrn gar

3U tief geFränFt tr>ar, flotj er fyeimlicfy unb fcbloft fid? Häubern

in ben bergen an. Dort tmirbe er wegen feiner aufcer«

orbentlicben StärFe unb Kühnheit balb ber Hauptmann einer

großen Banbe.

TXls 2ttalliFa rjörte, bafj ber 23auer ben heften Heis,

geeignet für bie Föniglicr/e (Lafel, 311 ZTTarFt brädite, Faufte

er ifjm feine gan3e EDagenlabung für ben breifacben preis

ab, ben ber 23auer je erhalten Ijatte. panbu hingegen n?ar

frofy, fein (Selb u>ieber 3U fyaben, unb begab ftcr/ fofort nad?

bem IDitjara, um ficr/ von Xlaxaba weitere (ErFlärungen 3U

erbitten.

Haraba fagte : „3^? könnte Dir eine <£rFlärung geben,
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(Sefcfyäfte in Baranafi. \\

bocfy ba Du nicht im Stanbe bijt, eine geiftige IDafyrfyeit 3U

begreifen, 3ielje id? vov 311 fcbtr>eigen. 2lber id? tr>tü Dir

tpenigjtens einen Hatb erteilen: beljanble jedermann ttrie

Diel) felbjt; fjtlf ihm, tr>ie Du Dir felbjt Reifen möd^tejt; ba»

burd? unrjt Du eine Saat guter Cljaten fäen, unb bie reiche

(Ernte n>irb Dir nicfyt ausbleiben."

„(5ieb mir Deine €rflärung," fagte ber <5olbfcr)mieb,

„unb idf u>erbe um fo beffer Deinen Hatb befolgen lernen."

Der Samane fagte: „3d? un'll Dir ben Scblüfjel bes

Hätfjfels geben ; unb u>enn Du es nicr>t begreifft, fo glaube

roenigftens, roas id) Dir fage. Das Selbjt ijt eine Oufcbung.

tt)er im (eben barauf ausgebt, feinem Selbjt 311 frönnen,

folgt einem 3rrlid?t, bas ifm in ben Sumpf ber Sünbe locft.

Die Oufdmng bes Selbft ift ber Sd^leier ber ITlava, ber

Deine klugen blenbet unb Did? binbert, bie engen 33e3ielmngen

3U erfennen, bie Did? mit Deinen 2Hitmenfd}en oerbinben

unb bie u?abrlid? oft nod? inniger finb als ber gufammen-

Ijang ber Organe unb (Blieber Deines (eibes. Du mufjt

lernen, Dein Selbjt in 2lnberen unebe^ufinben. ilnunffen*

Ijeit ift ber Sünbe Urquell. €s giebt nur IDenige, u>eld?e

bie IDaljrljeit fennen unb banadf Ijanbcln.

„Dies fei Dein tDatyfprud?

:

,IPer 2Inberen Unbill $ufügt, fcf?abct ftd? fclbft.

,VOct Sinberen fnlft, förbert feinen eigenen Zeugen.

,€a§ bie Oufcfyung bes Selbft in Deinem (Seifte fcfytrinben,

,Uub Du toirft ofjnc ^efyl auf bem pfabe ber IDafyrfjeit roanbeln.'

„IDes 23 lief üom Sd)leter ber ITlaya getrübt ift, bem

fdjeint bas geiftige (eben in un3äl>lige Selbjtoefen geseilt 3U
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\2 Karma.

fein; er miftperftefjt bie Cefjre vom fortleben uad? bem Cobe

unb begreift nicfyt bie Bedeutung eines aüumfaffenben (Er-

barmens mit allen lebenden (Befdjöpfen, bie in Ceiben be-

fangen finb."

Der (5olbfd?mteb antwortete: „Deine IDorte, efyrtüürbi»

ger fjerr, ftnb bebeutungsfcbtr>er, unb id? wxü fte wob} er*

n?ägen. 3er
* haD^ auf nteinem tDege nad? Baranafi einem

armen Samanen eine (BefälligFeit erliefen, unb wie reicblid]

bin id? bafür belohnt morben ! 3^ üxn ncf m Deiner Scfyulb,

benn otme Did? fyätte id? nid>t nur meine (Belbbörfe verloren,

fonbern würbe aud) unfähig gemefen fein, meine (Befcbäfte

in Baranafi 311 beforgen. tüenn id? unr>errid>teter Dinge

hätte Ijeimfefyren müffen, wäre mein Derluft unerfetjlicb/ ge»

tiefen. 2lußerbem fjat Deine Umftcbt and? meinen ßvennb

IHaflifa por Unheil bewahrt. JDenn alle 2Henfcben bie

rOafyrfyeit Deiner (5runbfäfce einfäb.en, wie fe^r würbe bas

Uebel in ber IPelt verringert unb bie allgemeine tDofylfafyrt

beförbert. 3d? bin willens, bie tDafn*beit, bie ber 3ubbfja

gelehrt fjat, 3U perbreiten. tüillft Du, efyrwürbiger fjerr,

mid? in Kaufdjambi befucfyen, fo werbe id? nad? Deinem

Hatfje einen tDiljara bauen unb iim ber 33rüberfd)aft ber

3ünger Bubbffas weitem"
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Unter fcen Häubern*

afjre ergingen , unb panbus tDtfyara würbe ein 2Iuf»

^ enthalt weifer Samanen, woburdj Kaufcfyambi als

IHittelpunft geifHgen Cebens weit unb breit berühmt mürbe.

Da gefcfyafy es, baß ein benachbarter König t>on ber

Kunjtfertigfeit panbus r^örte unb bei itjm ein föniglicfyes

Diabem aus reinem (Bolbe bejMte, bas mit ben feltenjten

€beljteinen t>er3iert fein foHte. 2lls panbu fein EDerf üoü»

enbet fyatte, rüftete er ftd? 3ur Heife nadj ber f^auptjkbt

bes Königs, unb ba er nodj anbere gewinnoerljeißenbe <5e*

fdjäfte beforgen wollte, nafym er eine große IHenge (5elbes

in <5olbmün3en mit fid?.

panbus KaxatDane war von einer 2lrt3a^I gut bewaff-

neter UTänner begleitet, aber als fie bie Berge erreichte,

würbe jte t>on ZHaljabutas Häuberbanbe plötjlicfy angegriffen.

Die Scr/utmtannfcfyaft würbe gefcfr/lagen, unb panbu, ber alle

feine Kojtbarfeiten perloren geben mußte, rettete nur mit

genauer ZTotlj fein Ceben.

Das war für ben reichen Braljmanen ein fjarter Schlag,

bem feljr balb anbere Unfälle folgten, fo baß fein IDoljljtonb
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w K a r m a.

jtarF 3urficfging. panbu ertrug jeboeb, ben tPecfyfel bes

Scr/tcffals olme Klage, inbem er ftd? jagte: „3er/ Ijabe biefe

Perlufte trobl rerbient, benn ich habe

in früheren Da
f
einsformen r>iel ge»

fehlt. 3n meinen jungen 3abren n?ar

id? hartherzig gegen

^Inbere. IPenn tef?

jetjt bie fruchte

meiner böfen (Traten

ernte, barf id? nur mir

felbft Schule) geben."

Da panbu an fjer*

3ensgüte 3ugenommen hatte, biente

bas Unglücf nur baju, fein <5e«

mütl? 311 läutern; unb tpenn er

feine befer/ränften mittel bebadjte,

bebauerte er am auermetffen, baft er nun nicb,t met^r im

Staube wax, feinen ^^unben in bem tDifyara 3U Reifen, bie

tPatjrfyeit ber Heligion ber (Erleuchtung 3U oerbreiten.

*
* *

IDieberum vergingen ^abvQ
r
un& es ^af fld?/ Pan

tfyafa, ein junger Samane unb Schüler bes el^rmürbigen

ZTaraba, auf feiner IDanberung bureb, bie 23erge bei Kau»

fdjambi unter bie Häuber fiel. Da er nichts bes Haubens

wertl? befajj, mifjfjanbeltc ttm ber Häuberfjauptmann unb
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Unter ben Häubern. \b

lieg ifm gefyen. IDäljrenb nun am näcfyften 2Horgen pan-

tfyaFa feinen tPeg burcfy ben tDalb fortfetjte, Ijörtc er ben

lärm 3anfenber unb jrreitenber ITTänner, unb als er näfyer

Farn, fafj er eine Hotte Häuber in erbittertem Kampfe mit

ifjrem Hauptmann Zttafyabuta, ber ftd? mit Cöroenmutfy gegen

feine Angreifer üertfjeibigte. €r fdjlug einige berfelben mit

irucfytigen Rieben 3U 3oben ; aber es waren 311 Diele gegen

einen, unb er erlag balb ber Uebermadjt €r bradj 3U*

fammen, unb bie Häuber liegen ilm für tobt liegen.

Sobalb bie treiben (Befellen ftcb, entfernt Ratten, näherte

ftcfy ber Samane, um 3U feigen, ob er ben £>ern>unbeten fjfilfe

ober Cinberung bringen Fönne. €r fanb bie Häuber, bie um
ifyren gefallenen Hauptmann fjerumlagen, tobt; SHatjabuta

felbft aber atmete noefy fdjmadj; bodj u>ar aud? er fo ferner
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perlet, baft an eine (Erhaltung feines Sehens nicht mehr 311

benfen mav. pantbafa eilte naefy bem nahen 3achc unb

fcfyöpfte IDa(fer in feinem Hapfe, um ben ^feforburjt bes

Sterbenben 311 (Hllen. 2ttababuta öffnete bie klugen, als

bas IPaffer feine Sippen berührte, unb r :i;^

mit grimmigem V>Y\d murmelte er: „Wo /V>

Hetdjrtmm bcfcfyenFt fyabe? Hun idj nid>t mofjr ihr Rubrer

bin, »erben fte wk ^atak Derberben, bie von 3ägcm um-

garnt ftnb."

„DenFe nicfyt an bie <5enoffen Deines frepetbaften Ce»

bens," fagte pantfjaFa, „nimm lieber bie letzte <5degenfjeit
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mabv, bas fjeil 3U ergreifen unb Did? com 53öfen ab3U»

rcenben. CrinF bies IDaffer unb la§ mid? Deine EDunfcen

perbinben. Dielleicfyt ift Dein leben nod? 311 retten/'

„tDelcfy' fcfymäljlicber gufaH!" fagte ber Käuber mit

3erFnirfcbter IHiene, „bift Du nicr/t ber 2ttann, ben id? erft

geftern feblug, unb Ijeute Fommft Du, mir bei3ufteljen unb

meine Qual 311 linbern? Du bringft mir EDaffer, meinen

Dürft 3U löfeben, unb üerfucfyft mir bas Ceben 3U retten?

£aß nur! <£s ift nutzlos, efyrtrmrbiger tyrr, id? bin bem

Cobe gemeint. Die Böferoicfyter Ijaben mid? fd?u>er rerlc^t;

bie unbanFbaren fjallunFcn! Sie fyaben mir bie tyebe er»

ttjeilt, bie ich felbft ifmen einft gelehrt."

„Du ernteft, was Du gefäet fjaft," fagte berSamane;

„fyätteft Du Deinen (Benoffen tDotyrDollen gelehrt, fo mürben

fte Dir mit EDoblmoIlen vergolten fjaben. Da Du ihnen aber

2ttorb gelehrt Ijaft, ift es Dein eigen IPcrF, rcenn Du von

iljrer f}anb ermorbet tt>irft."

„VOaty, febr treaty:!" entgegnete ber Häuberfjauptmann.

„3d? fyabe mein €oos n?ofyl rerbient. 2lber true fd?recflicr/ ift

es, ba§ xd} and} in Fünftigen Dafeinsformen bie 5rüc*?*e

meiner böfen (Traten ernten mufj. Hatlje mir, Du ^eiliger

2Hann, u>as Faun ich tl>un, um bie Sünbenbürbe meines

(ebens, bie tr>ie ein $zls auf mir laftet, 311 erleichtern?"

pantljaFa fprad? : „Keift aus Deinem fyvpn alle fün-

bige Begierbe aus; üerniebte jebe böfe Ceibenfcfyaft in Dir

unb erfülle Deine Seele mit Ciebe 3U allen lebenben IDefen."
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VVVfyrcn0 ifmt ber barmfje^ige Samane bie tt)unben

urnfd?, f
agte ber Häuberljauptmann : „Jd? l?abc t>iel

Uebles getrau unb gar nichts (Butes. IDie tann id? mid? aus

bem £Te§ bes Ceibens befreien, bas id? mir felber aus ben

böfen Begierben meines Bebens gewoben fyabe? 2TTein

Karma bringt midi 3ur fjölle, unb id? merbe nun unb nimmer

im Stante fein, ben pfab ber (Erlöfung 3U befer/reiten."

Per Samane entgegnete : „(Dirne roirb Pein Karma

in feinen fünftigen Dafeinsformen bie 2lusfaat ber böfen

(Traten, bie Du gefäet baft, ernten. (Ein Uebeltljäter fann

fid? ben böfen 5°^en feiner fd?led?ten £?anblungen nicfyt ent»

3ief?en. Deshalb braud?ft Du aber nid?t 3U rer3u>eifeln. IDer

fid? bcFcr?rt unb bie Cäufdiung bes Selbjt mit allen üblen

(Belüften aus feinem (Bemütfj ausreißt, roirb balb ein Segens«

quell für fid? unb 2lnbere. gur (Erläuterung biefer tDaljrljeit

unb 3ur tDarnung, bebarrlid? 3U bleiben, will ich Dir bie

(5efd?id?te von bem großen Häuber Kanbata e^äfylen, ber

ofme 23ujjje jtorb unb als ein elenber Dämon in ber fjölle

unebergeboren umrbe, wo er für feine böfen Cfjaten bie
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fd?rccfltd?fren Qualen aus3ufte!jen fyatte. STlefyrere geitalter

halte er fo in ber £)ölle 3ugebrad}t unb mar in feiner morali*

fcfyen Sdfwädft unfähig, fid? aus ber bejammernswerten

läge 3U ergeben, als unfer ^err, ber gebenebeite Öubbrja, auf

<£rben erfdnen unb ben feiigen gujfanb ber (Erleuchtung er»

reichte. §u biefer ljerrlid?en geit fiel auefy ein Cicfyrjrraljl in
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20 K a r m a.

ben 2lbgrunb ber fjöllc unb belebte alle Dämonen mit neuer

Cebensljoffnung, unb ber Häuber Kanbata jdirie laut : ,0

^eiliger 53ubbl>a, fjabc ZTlitleib mit mir! ^cb leibe grofje pein,

uno u?iett>ofyl id? übel getrau habe, trage ich bod? Verlangen,

auf bem ^eiligen pfab ber Kecbtfcbaffenbeit 311 u?anbeln.

2lber \df felbjr fann midi nid?t aus oem Ceibensgeiuebe

befreien, fjilf mir, 0 fjerr! ßab' (Erbarmen mit mir!'

„ZTad? bem <5efe§ bes Karma führen alle böfen CLbaten

3ur Dernicfytung. Das abfolut Sd>ledjte ift fo felbfoerfetjenb

unb felbjrtt>iberfprccfyenb, bafj es UnmöglicbFeit bes Seins

einfd)Hejjt. (5ute Cbaten aber führen 511m leben. Dafyer

giebt es ein (Enbe für jebe böfe Ctjat; aber es giebt Fein

€nbe für gute (Traten. Die geringfte gute ßanblung trägt

^rüdite, bic guten Samen bergen; unb ber gute Samen

fprofct unb tt>äd?ft; er blüljt unb trägt lieber 5rüc*?te '

welche bie leibenben IPefen auf ihren mübfeligen Irrfahrten

erquiefen unb 3ur enblicr/en €rlöfung von ben folgen ihrer

böfen Cbaten 311m Hiroana führen.

„2lls nun unfer Berr, ber gebenebette 23ubbba, bas

^lefyen bes armen Dämonen in ber Bölle r>ernalnn, fagte er:

,Kanbata, fyaft Du je eine fjanblung mitleibenber Siebe ge*

tljan, fo wirb fte Dir je§t helfen, Did? aus Deiner Qual 311

erbeben. 2lber Du Fannjt nur bann (Erlöfung ftnben, wenn

bie namenlofen Scbme^en, bie Du als £olge Deiner üblen

Cljaten erleibeft, Dicfy läutern, wenn bie Oufcrmng bes

Selbjr gän3lid? üon Dir weid?t unb Du gereinigt wirft oon

(Eitelfeit, 3egierbe unb Heib.'

„Hanbaia blieb ftumm, benn er war immer böswillig
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unb graufam gett>efen, aber ber Catbagata, ber ^eilige

33ubbba, fafy in feiner 2lüirnffenrieit alle Cfyaten, bie ber

<£Ienbe roäbrenb feines (Erbenlebens begangen F/atte, unb er

natnn tparjr, mie ber Häuber einft eine Spinne auf bem

3oben frieden falj unb fie fronte, inbem er bei ftd? batik:

,3<i? n>iH bie Spinne nicr/t tobt treten, benn ftc ijt fjarmlos

unb tfnit rtiemanben etwas 311 leibe.'

Digitized by Google



22 Karma.

„23ufcMja faf? polier Erbarmen auf bie Qualen Kanba»

tas unb \anbte bie Spinne an einem Spinnenfaben 3U ihm

nieber in bie fjöüe, unb bie Spinne fagte: ,€rgreife * ben

^aben unb Flettere hinauf.' Die Spinne lief 3urücf, unb

Kanbata machte grofte 2lnjrrengungen, iln* 311 folgen,— unb

es gelang. Der ^aben mar fo jtarf, baft er Ijielt, unb Kan»

bata Heiterte fyöfjer unb h<%r. Da füllte er, ba§ ber ^aben

flrraff tpurbe unb 3itterte. Kanbatas Ceibensgenoffen Ratten

Um bemerft unb begannen itjm 311 folgen. 2Us er tpaljr«

nahm, ba§ 2lnbere hinter ilmt l^erfletterten, erfd?raf er. €r

bebaute, tpie bünn ber ^aben war unb beobachtete, u?ie er

fich, unter bem permehrten <Setr>icr/t betonte; bod? war bas

<5efpinnjt elaftifch unb fer/ien frarf genug, alle 3U tragen.

Kanbata fjatte bisher nur aufwärts geflaut, jetjt bliefte er

3iirücf unb falj unter per), Umt bicr/t auf bem ^ujje folgenb,

eine 3al?llofe ZHenge pon ^öflenbeujolmern. Unmöglich,'

meinte er, ,fann biefes febtpache (Befpinnjt bas (5eu>id?t

einer folcr/en ZHaffe tragen/ unb in bebenber 2lngjt um

fein (Befcrn'cf fd?rie er laut: ,€afct ben Spinnenfaben fahren,

er ift mein!' Sobalb er bas IDörtlein ,mein' ausgeflogen

hatte, rift ber $aben, unb Kanbata fiel in bie ^öüe 3urücf.

„Die fjülfe, bie (Einem 311 Cljeil w'xxb, fommt auch 2ln»

beren 3U (5ute, gerabe u>ie bas Derberben bes €inen aud?

2lnbere fc^äbigt.

„Die Cäufcr/ung bes Selbj! mar noch nicht pon Kanbata

gereichen. €r Fannte noch nicr/t bie nmnberfame Kraft ber

aufrichtigen Sefmfud?t, ftd? aufwärts 3U heben unb ben h*i*

ligen pfab ber Hecr/tfchaffenheit 3U betreten. 31* auc^ unfer
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aufrid^tiges Streben immerhin nocfy fcbiDad? tote ein Spinnen*

geroebe, fo Fann es bod? 2Hiflionen IDefen tragen; unb je

meljr bavan emporflimmen, befto leichter tr>irb es für jeben

von ifmen, fid? Ijöfjer 311 ergeben. 2lber fobalb im IHenfcrjen*

fye^en ber <5ebanFe entjtefyt: ,Dies ijt mein; ber Segen ber

Hecr/tfdjaffenfjeit gehört mir allein; ZTiemanb anbers fofl

Cfjeil baran Ijaben/ bann reifjt ber ^aben, unb ber 2Henfd?

fällt 3iirücF in feinen alten guftanb ber Selbftfucfyt.

„Selbjrfucfyt ijt Derbammnifj, unb bas I}eil bie tÜafjr*

beit. tDas ift bie ^ölle anbers als (Egoismus? Sie ijt eitel

(Egoismus— nichts weiter; unb Hirpana ijt tPoljluJoflen

gegen 2lHe unb ein £cben in Hecr/tfcfyaffenfyeit."

//3^? wx^ ocn Spinnenfaben ergreifen/' fagte ber fter*

benbe Häuberfjauptmann, „unb midj baxan aus bem 2lb*

grunbe ber ^ölle empo^iefyen."
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er üermunbete Häuberfjauptmann lag eine IDetle fllH

unb fammelte feine (Sebanfen. Dann redete er mit

2Iufmanb fetner legten Kräfte ben Samanen nodj einmal an

unb fpracr/:

„€fjrmürbiger fjerr, id? wiU Dir ein <5e|länbni§ machen.

3d? mar einft ber Sflace panbus, bes reichen (ßolbfdmtiebes

von Kaufcriambi ; aber meil er mid? ungerechter IPeife fol»

tern lieft, entlief id? itym unb mürbe ber ^übrer einer mäch»

tigen Hänberbanbe. Vov einigen 3a *?ren ic*? onx^l

meine Spione, baft f)anou mit großen Scr/ätjcn bureb bie

Berge reifen mürbe, nnb es gelang mir, feine bewaffneten

3U fernlagen unb ilm feiner foftbaren (Büter, bie einen beben*

knoen dfyeil feines Dennögens ausmachten, 311 berauben.

EDiüjt Du ilm auffud?en unb ilnn fagen, baft id) ihm bas Hr.»

redjt, meines er mir 3ugefügt, von ga^em f>cr5en vergeben

habe? hingegen bitte id> ilm aud? um De^eihung für bas,

tr>as ich/ itnn angetl^an Ijabe. tDäljrenb ich ilnn bieute, mar

fein fyx$ r^art mie Stein, unb id? atmtte bie Selbftfudjt

feines IDcfens nach/. 2TCan fagt, baft er milbtljätig geworben
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ift, unb rühmt ihm jet$t als ein 2Ttujkr von (Süte unb <5e»

rectyigfeit. <£r h?at Sch/ätje gefammelt, bie ibmt fein Häuber

mefyr enttuenben fann,* roäbrenb mein Dafein im . ^ludje

meiner böfen (Traten fortleben trnro. 2lber ich will nid?t

aus bem (eben fch/eiben, olme meine Schmlb an panbu ab«

3iitragen, fo u>eit mir's nod? möglich ijt. 2Hein f)er3 ijr von

(Bruno auf geänbert, unb id? bemeiftere meine böfen Ceiben-

fdjaften. Die wenigen 2lugenblicfe, bie mir nod? 3U leben

pergönnt finb, will id? oa$ü renrenben, nad? meinem Cobe

in bem guten Karma eines redit(d?ajfenen Strebens fort*

5uleben. Deshalb theile Du panbu mit, bafj id? bie <5olb»

Frone, bie er für ben König verfertigt hjat, unb alle feine

Sd?ät$e in einer fjöfyle h/ier in ber nähe rerjtecft rtabe. Hur

3u?ei r>on ben Käubern meiner Banbe maren in bas (Befjeim*

nifj eingeweiht, unb beibe ftnb jetjt tobt, panbu mag nun

mit einer Hotte Bewaffneter 3m: Stelle gelten unb bie Scr/ätje,

bie id? ifyn geraubt, lieber an fid) nefimen. Diefe eine üfyat

ber (SeredjtigFeit wirb wenigftens einige meiner Sünben lie-

ber gut machen unb wirb ben Einfang einer neuen Hicfytung

in meiner IDeiterentwicfelung bilben, bie 311m £jeü unb 3ur

£rlöfung führt."

Darauf befd]rieb Üttarjabuta bie tage ber £}öhjle unb

jtarb in ben Firmen pantfyafas.

Sobalb pantr/afa, ber junge Samane, in bem IDir/ara

3U Kaufcbambi anlangte, erfragte er bie tDobmung bes <5olb>

fdjmiebes, fudjte ihm auf unb gab ibmt einen ausführlichen

• Diefc Steüc, roeld?e an ITTatf?. 6, 20 erinnert, tfr einer alten bubbtiiftifa>en

Sa?rift, ber Hi&ifanöa Sutta (öcm Kapitel von Sd?ärjen) entlehnt.

Digitized by Google



26 Kann a.

£3erid>t feiner Abenteuer im IPalbjebirge. Darauf rüfretc

panbu eine Kotte bewaffneter 2ttänner aus unb nafmt bie

Scbätje, bie in ber Böble verborgen waren, wieber an fteb.

€r lieft bie Ceicfyen 2ttaljabutas unb feiner Spieftgefeflen in

allen €fjren bejtotten, unb ber Samane fprad> bei ber Ceicfyen»

feier über bie tDorte 23ubbbas

:
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..Von 3tb*m fell>ft wirb Uebles getfyan; unb burcfy ftdj felbft leibet

ein 3e^cr -

„Von 3*bem felbft roirb Uebel unterlaffen, unb burd> ftcfy felbft wirb

3?ber gereinigt.

..Keinfycit unb Unreinheit gehören einem felbft an; Hiemanb fann

einen Anbeten reinigen.

„Ein 3e&er fclbf» anftrengen. Die Bubbfyas ftnb nur

Cefjrer.'*

„Unfer Xarma," fagte ber Samane, „ift nid?t bas IDerf

eines (Bottes, fei es 23ralmta ober Jnbra. Unfer Karma i(t

imfer eigenes tDerf. 2TTeine Cljat ift ber Sd?oo§, ber mid?

trägt. ZTTeine Cfjat ift bas (Erbe, bas mir 3ufäüt. IHeine

Cljat ift ber $h\d} meiner Sünben unb ber Segen meiner

Hed?tlid?feit. 2Ueine Cfjat aHein ift bie fjülfe, t>on ber id?

€rlöfung entarten barf."t

panbu brachte feine Scbätje lieber beim naefy Kau-

fdjambi, unb ba er feine fo unerwartet miebergeiuonnenen

Keicfytfuimer mit Umfkfyt permaltcte, mürbe er balb reieber

unb mächtiger, als er je üorber gemefen mar.

Iiis panbu in botjem Hilter bem Cobe nafye mar, per»

fammelte er alle feine Söfme, Cödjter unb (Enfel um fiel? unb

fprad?

:

,,HTeine geliebten Kinber, galtet niemals Rubere Derant*

mortlid?, wenn (End? im (eben ber (Erfolg ausbleibt. Suchet

bie Urfacfye (Eurer Uebel in <£ud? felbft, unb falls ^bv nicht

dou (Eitelfeit nerblenbet feib, merbet 3^ fernen, wo bie Sdnilb

liegt unb einen 2lusmeg aus ber mifjlidjen tage \incen. Das

* Dljammapaba.

t Anguthara Nikäya, Paficaka Nipäta.
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Heilmittel €urer teifcen liegt aud? bei €ud?. Cajfet niemals

€ure klugen von bem Schleier ber TTiaya gehalten roerben

unb gebenfet immer ber tDorte, bie ftdj mir als ein Calisman

im Cebctt bewährt Ijaben

:
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,H>er 2ln6ercn Unbill 3ufügt, fdja&et ftcf> felbft.

,H)er 2fn6eren fjilft, förbcrt feinen eigenen Hutten.

,£affet 6ie Cäufdjung bes Sclbft in <£urem töcifte fdjcpinben,

,Un& 3^r iPerbet ofyne auf Pfabe 6er IDatyrBjcit toanbeln.'

„tDenn 3^r auf meine tDorte merft unb biefc ZTTaJmung

beachtet, werbet 3fyr bereinjt bei (Eurem f}tnfcfyeiben weiter*

leben in bem guten Karma unb (Euren C^aten gemäfj Un«

jlerbltdrfeit erwerben."
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